
 

 

 

 

Kollegiales Coaching 

 

Sie haben sich für die Wissenschaft als Beruf entschieden, reflektieren und planen Ihre 

Laufbahn, Sie haben Erfahrungen mit Erfolgen gemacht, sind aber auch an Grenzen 

gestoßen. Ein wichtiges Thema auf dem Weg zur Professur ist die Professionalisierung als 

Hochschullehrerin. Ihr Beruf hat viele Facetten, manche sind offenkundig, andere gehören 

zum „heimlichen Lehrplan“. Mit dem Trainingsangebot „Kollegiales Coaching“ wollen wir 

Ihnen ein Forum geben - zum Austausch unter Peers, zur Supervision für Szenarien aus 

dem Semesteralltag, zum Vertiefen des Wissens über hochschulinterne Abläufe und 

Aktivitäten. 

 

Kollegiales Coaching ist eine Beratung von Gleichen für Gleiche. Es ist für Personen aus 

unterschiedlichen Disziplinen aber ähnlichen Berufsfeldern geeignet, die sich gegenseitig 

unterstützen wollen. Beim Kollegialen Coaching wird es durch die Reflexion der anderen 

möglich, die eigenen Perspektiven zu verändern, etwas auf den Punkt zu bringen oder 

wichtige Aspekte zu klären. 

 

Im Rahmen des Kollegialen Coachings werden Lösungs- und Handlungsstrategien für 

berufliche Schlüsselfragen in einem strukturierten Reflexionsprozess erarbeitet wenn 

Themen anstehen wie z.B. 

• Ich will neue Aufgaben oder mehr Verantwortung übernehmen, weiß aber nicht wie 

ich vorgehen soll. 

• Ich werde bald eine Führungsposition antreten, weiß aber nicht, wie ich mich am 

besten positionieren kann. 

 

Die drei Workshops in dem ersten Semesterprogramm liefern inhaltliche Bausteine für das 

Gesamtkonstrukt Kollegiales Coaching. Parallel dazu werden die Methoden des Kollegialen 

Coachings anhand von Praxisbeispielen, die die Teilnehmerinnen mitbringen, trainiert, sie 

geben sich gegenseitig Feedback und entwickeln Lösungsideen. 

 

 

 

 



 

 

Ganz praktisch sieht „Kollegiales Coaching“ so aus, dass sich eine Gruppe von 

Nachwuchswissenschaftlerinnen der Universität Heidelberg viermal im Semester trifft zum 

gemeinsamen Abendessen mit Tischgesprächen über ein festgelegtes Thema. Die Gruppe 

wird von einer Referentin inhaltlich begleitet, die auch als Supervisorin zur Verfügung 

stehen. 

 

Themenschwerpunkte 

• Souveränität in der Arbeitsumgebung 

• Führungs- und Managementkompetenz 

• Professioneller Umgang mit Konkurrenz 

 

Im Sommersemester 2018 sind die Termine jeweils dienstags von 18 bis 22 Uhr und zwar 

am 

 

• 26. Juni  

• 03. Juli 

• 10. Juli  

 

Ort: Konferenzraum / 1. Stock, Heidelberg Center for American Studies, Hauptstraße 120, 

69117 Heidelberg 

 


